


wieder? Ihr Mann fehlte ihr nicht. Im
Gegenteil, das Leben kam ihr leichter,
unbeschwerter vor ohne ihn.

Ich vermisse dich, sagte sie, und auch das
stimmte.

Welche ist die Billigste? fragte er.
Anita, sagte Charlotte, sie hat keine

Ahnung.
[11] Dann nimm Anita.
Du bist ein widerlicher Kapitalist.
Ich vermisse dich auch, sagte er.

Charlotte betrachtete ihre Tochter im Schlaf.
Mein armes Kind, flüsterte sie, deine
egoistische Mutter will wieder arbeiten.

In der Küche schenkte sie sich ein Glas
Rotwein ein, setzte sich an den Küchentisch,
nahm ihren Ehering ab und umwickelte ihn



mit einem Faden. Sie hielt das Pendel über
den Tisch und pendelte die Babysitter aus:
Eugenia gegen Dorota, da gewann Dorota.
Anita schlug Eugenia, Dorota wiederum
Anita. Das Pendel hatte sich für Dorota
entschieden.

Nein, dachte Charlotte trotzig, ich nehme
Anita. Anita aus der Zone. Der ehemaligen
DDR. Ostdeutschland. Anita mit den
Plastikschuhen. Sie braucht Hilfe. Sie hat
nichts. Sie hat sich aufgemacht aus dem
grauen, düsteren Zschopau (sahen so nicht
alle Städte im Osten aus?) in das glitzernde
München, und jetzt liegt es an mir, ob sie
Hoffnung schöpfen kann oder enttäuscht sich
vielleicht sogar die früheren Verhältnisse
zurückwünscht. Charlotte wurde fröhlich. Sie
fühlte sich wichtig. Sie legte eine Platte auf



und rauchte den Rest eines alten Joints.
Karma, sagte sie laut vor sich hin, gutes

Karma aus Zschopau. Sie lachte.

Anita kam am ersten Tag gleich eine halbe
Stunde zu spät. Charlotte war außer sich,
bemühte sich jedoch, Lena ihre Nervosität
nicht spüren zu lassen. Lena befahl ihr, ein
[12] Schwein zu malen. Ich hätte Eugenia
nehmen sollen, dachte Charlotte wütend und
malte ein Schwein, die wäre jetzt hier.
Sozialistischer Schlendrian! Zum hundertsten
Mal ging sie zum Fenster und sah jetzt Anita
mit fliegenden Haaren über die Straße auf das
Haus zurennen. Obwohl es ein eisiger
Wintertag war, trug Anita nur eine dünne,
spinatgrüne Strickjacke. Typisch, diese Farbe!
dachte Charlotte.



Mit rotglühendem Gesicht kam Anita die
Treppe hochgehechtet, sie habe die U-Bahn-
Station nicht gefunden, keuchte sie, und da
sei sie von der Briennerstraße aus gelaufen.
So weit? fragte Charlotte ungläubig.

Sind Sie mir böse? flüsterte Anita.
Du sollst mich doch nicht siezen, sagte

Charlotte.

Während Charlottes Schüler, Deutschlehrer
aus China, ihre Eindrücke von Deutschland
beschrieben, überlegte Charlotte, was Anita
jetzt wohl gerade mit Lena anstellte. Wußte
sie, wie man den Playmobilmännchen die
Haare auf- und absetzt, kannte sie Kaspar
Mütze, Tiger oder Bär? Sie hätte sie
Vorspielen lassen sollen, wie Vorsingen oder
vorsprechen. Woher wollte sie wissen, ob



Anita nicht Szenen stalinistischen Terrors mit
Lena inszenierte, Jugendweihe oder
Militärparade spielte, Lena erzählte, Gott
existiere nicht, und ihr Zucker zu essen gab?

Deutschland erinnert mich an ein
Theaterstück, das ich in China einmal
gesehen habe, sagte ein großer, sehr gut
aussehender Chinese, Herr Zhou, ich weiß
leider nicht mehr, wie es hieß. Zwei
Menschen saßen die ganze Zeit unter einem
Baum und machten sich sinnlose, quälende
Gedanken…

[13] Warten auf Godot, sagte Charlotte, es ist
ein englisches Stück.

Lena sah glücklich aus.
Was habt ihr gemacht zusammen? fragte

Charlotte Anita. Anita zuckte die Achseln.
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